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Be ils avewnturiers na sa fatschentan
betg da las consequenzas da lur agir.
Quai è il cumportament dals fauturs
neoliberals da l’iniziativa «No Billag»,
ses effects nuschaivels per nossa democrazia e per noss pajais pluriling èn
evidents. Vegn acceptada l‘iniziativa
ils 4 da mars 2018, scumonda ella a la
Confederaziun da gestir emetturs da
radio e televisiun, dad incassar o da
far incassar taxas da recepziun ubain
da subvenziunar emetturs da radio
o televisiun. Passass «No Billag»,
vegniss sfurzada la Confederaziun da
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Votaziun –
4 da mars 2018
vender a l‘intgant mintga concessiun
da radio o televisiun.
L‘iniziativa è in attatga directa al servetsch public. Tar in intgant gudogna
adina quel che po pajar il pli bler. Lura
cumonda pia il martgà che favurisescha ils ferms e ritgs. Radiotelevisiun
sco servetsch public en las quatter
linguas naziunalas n‘existiss betg pli.
I na fiss betg pussaivel da finanziar la
purschida da la SSR senza las taxas
da recepziun. Questa purschida
cumpiglia ultra da l‘infurmaziun correcta ed equilibrada era in‘offerta
per l‘insctrucziun, per il svilup cultural, per la furmaziun independenta
da l‘opiniun e da trategniment. Ils
programs naziunals e regiunals sa
reducissan u sparissan. Ni la Suisse
romande ni la Svizzera italiana ni
insumma betg la Svizra rumantscha
pudessan sa permetter ina purschida da radiotelevisiun differenziada e
professiunala. Tgi che considerescha
mo ils agens interess e che na vul betg
pajar las taxas da recepziun – a partir
dal 2019 è quai anc 1 franc per di e per
chasada – quel na vul betg renconuscher ni ils basegns da la democrazia,
ni las valurs da la producziun culturala
svizra, ni l‘impurtanza da la solidaritad
naziunala. In simil cumportament è
dal tuttafatg antisvizzer.
Senza las taxas da recepziun mancassan eir entradas essenzialas als
34 emetturs privats sco per exempel
il Radio e la Tele Südostschweiz. In
gea ils 4 da mars muntass era lur fin.
Il post da noss emetturs surpigliassan
ils differents emetturs da Pay-TV,
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emetturs privats da radiotelevisiun
plain reclamas, programs controllads
da milliardaris, emetturs esters, ils
gronds dal web sco Facebook, Netflix
u Google. Vulain nus quai? Tgi che
pretenda che l‘approvaziun da «No
Billag» n‘haja betg consequenzas
gravantas e ch‘il parlament vegn a
chattar ina schliaziun, quel sa sbaglia
cleramain. Il text da l‘iniziativa è radical
e na permetta nagin cumpromiss. Las
disposiziuns transitoricas na laschan
ganca il spazi per reglar ina fin dal
sistem da radio e televisiun actual,
damai ch‘il nov reschim previs da
«No Billag» entrass en vigur già il 1.
da schaner 2019.
Era sche la SSR n‘è betg perfecta e
sch‘ella sa sto adattar en il avegnir al
svilup tecnologic ed ad in martgà da
medias pli cumbatti, per noss pajais
democratic e pluriling è in emettur
naziunal dad auta qualitad indispensabel. La cura radicala proponida da
«No Billag» è destructiva ed innacceptabla. Ella sto vegnir refusada
energicamain sco che quai vain
proponì da tut las forzas constructivas
da noss pajais.

Silva Semadeni, cussegliera naziunala, Cuira

Votazione –
4 marzo 2018
No Billag: Viel Glück,
Graubünden!
Giuseppe Falbo

Giuseppe Falbo, lic.rer.
soc., segretario generale
della Pro Grigioni Italiano,
vive a Coira con la sua
famiglia. È iscritto al PS
dall’età di 16 anni.

Lo scorso anno sono diventato un editore e con me lo sono diventate altre
15 000 persone che hanno aderito
alla raccolta fondi per la creazione
di Republik.ch. Una piattaforma per
l’informazione d’approfondimento che
rinuncia agli introiti della pubblicità
per garantire la propria indipendenza.
Il portale si definisce «una piccola
ribellione» contro i grandi editori
che, poco a poco, abbandonano
il giornalismo per diventare grandi
supermercati digitali.
Nell’era delle fake news e delle
«bolle informative», motivi per impegnarsi per una buona offer ta
nell’informazione non mancano di
certo. In Svizzera e nei Grigioni se
n’è aggiunto un altro, molto insidioso:
l’iniziativa «No Billag» che, volendo
abolire il canone di ricezione, comporterebbe di fatto lo smantellamento
del servizio pubblico radiotelevisivo.
L’impegno di molti compagni contro
l’iniziativa è quindi più che giustificato:
gli argomenti esposti sono molti ed
esaustivi. Ne ricordo qui solo alcuni,
molto importanti nell’ottica dei Grigioni: la RSI è l’atto di solidarietà più
importante della Svizzera in favore
della minoranza italofona. Lo stesso
si può dire della RTR per quanto riguarda la minoranza romancia. Senza
una chiave di ripartizione del canone
così generosa non sarebbe possibile

garantire la stessa qualità dell’offerta
informativa per le minoranze linguistiche; per i nostri «cugini» romanci
le conseguenze sarebbero probabilmente ancora più gravi. L’augurio di
buona fortuna espresso dalla consigliera federale Leuthard non ha nulla
d’ironico, purtroppo.
La coesione a livello cantonale è già
messa a dura prova dall’iniziativa
che intende abolire l’insegnamento
dell’italiano e del romancio nelle scuole elementari dei comuni tedescofoni.
Lo sarebbe ancora di più se non ci
fossero le trasmissioni della SSR, che
informano tutta la popolazione del
Cantone con un’attenzione capillare
all’intero territorio, anche e soprattutto
alle regioni che parlano una lingua
diversa da quella della maggioranza. Nessun media privato di lingua
tedesca avrebbe un vero interesse a
fare lo stesso.
Purtroppo una piccola ribellione
come quella di Republik.ch non
sarebbe neanche lontanamente sufficiente a compensare la scomparsa
della SSR o di un suo più che drastico
ridimensionamento. O forse qualcuno
ritiene che possa giovare alla coesione del nostro Cantone se i grigionitaliani guardassero solamente le TV di
Berlusconi e gli abitanti di Coira quelle
di B…? Viel Glück, Graubünden!
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Abstimmung vom
4. März 2018
NEIN zum Frontalangriff auf
den medialen Service Public
– NEIN zu No Billag
Beatrice Baselgia

Der Service Public im Bereich der
Medien hat gemäss Bundesverfassung die Bevölkerung sachgerecht
zu informieren, zur Bildung, zur Mein-
ungsvielfalt und zur kulturellen Entfaltung beizutragen sowie den vier
Sprachregionen trotz aller Unterschiede ein Zusammengehörigkeitsgefühl
zu vermitteln. Diesen umfassenden
Auftrag nehmen national die SRG und
regional die 34 privaten Radio- und
TV-Sender wahr, welche mit öffentlichen Geldern mitfinanziert werden.
Ein Wegfall dieser Gebühren, wie
die No Billag-Initiative dies unmissverständlich und kompromisslos verlangt, würde das Ende der heutigen
SRG und vieler Privatmedien bedeuten.
Für breit abgestützten und gut recherchierten Informationsjournalismus wird sich aber kaum eine andere Lösung finden, denn dieser ist
heute weitgehend zu einem finanziellen Verlustgeschäft geworden.
Journalismus zahlt sich nur für jene
aus, welche damit knallharte, eigene
politische Interessen durchboxen
können. Von diesen mächtigen Vertretern der Eigeninteressen wird im
Zusammenhang mit der SRG der
Begriff «Staatsfernsehen» bewusst
als Schimpfwort eingesetzt. Die SRG
aber ist kein Staatsfernsehen, sie ist
ein privatrechtliches Unternehmen.
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Niemand darf sich in die redaktionelle Arbeit der SRG einmischen,
auch nicht die Politik und auch nicht
die Mächtigen in unserem Land.
Das ärgert diese und das hat sie auf
den Plan gerufen. Sie wollen keine
Vielfalt der Meinungen, sie wollen
ihre Meinung durchsetzen. Und sie
könnten mit ihrem Reichtum die Medienmacht und damit die politische
Macht übernehmen. Da spielt es
keine Rolle, wenn es finanziell nicht
aufgeht – hauptsächlich es zahlt sich
in politischer und machtmässiger
Einflussnahme aus.
Aber: Wie soll auch in Zukunft die
gesamte politische und sprachliche
Vielfalt der Schweiz zu Wort kommen?
Wo können Minderheiten und Randgruppen sich Gehör verschaffen? Wer
wird den Mächtigen in unserem Land
auf die Finger zu schauen, wenn die
Medien allein in ihren Händen sind?
Deshalb braucht die Schweiz weiterhin eine mit öffentlichen Geldern
finanzierte Medienlandschaft, welche
der ganzen Vielfalt gerecht wird,
welche den Lebensnerv unserer Demokratie bilden kann. Dazu gehört
auch die SRG und dazu gehören die
vielen privaten Radio- und TV-Sender.
Deshalb NEIN zu No Billag – deshalb
NEIN zum Frontalangriff auf unsere
Demokratie und unsere Vielfalt!

Beatrice Baselgia, Grossrätin & Vorstand SRG.R,
Domat / Ems

Der Parteivorstand der
SP Graubünden hat
einstimmig die
NEIN-Parole gefasst.

Fortschritt für
Graubünden
Kein Fortschritt ohne
Klimaschutz
Peter Peyer

Peter Peyer, Grossrat,
Regierungsratskandidat,
Trin

Mehr zu den aktuellen
Studien und Zahlen:
https://naturwissenschaften.ch/organisations/proclim/activities/
brennpunkt/81637brennpunkt-klimaschweiz

Die letzten Jahre waren schwierig
für Graubünden. Wir tschaft und
Tourismus stockten, die politischen
Auseinandersetzungen waren harzig.
Jetzt ist es Zeit für einen Schritt vorwärts: Fortschritt für Graubünden – so
lautet unsere Kampagne für die Regierungswahlen vom 10. Juni 2018. Der
Kanton soll in Bildung, Forschung und
Kultur investieren, damit mehr gute Arbeitsplätze entstehen. Massnahmen
für anständige Löhne, bezahlbares
Wohnen und mehr Kinderbetreuungsangebote sichern unsere Lebensqualität. Und mehr Pioniergeist
bei der Digitalisierung sichert unsere
Zukunft. Die Digitalisierung wird das
zentrale Thema am Parteitag vom 10.
März 2018 in Chur sein. Mit all ihren
Chancen und Risiken. Ich freue mich
auf spannende Diskussionen!
Es gibt aber noch die ganz grosse
Herausforderung weltweit: den Klimawandel. Ohne wirksamen Klimaschutz ist kein Fortschritt möglich.
Allein schnelle Leitungen, mehr
Krippenplätze, Steuergerechtigkeit
und eine breite Bildungslandschaft
sichern Graubündens Gedeihen
nicht. Es muss uns gelingen, die
Auswirkungen des Klimawandels auf
unseren Arbeits- und Lebensraum in
den Griff zu bekommen. Auch wenn
die bisherige Wintersaison für viele
Destinationen erfreulich verlaufen ist,

nützt verdrängen nichts, dies zeigt
auch ein Beispiel aus dem Bericht
Brennpunkt Klima Schweiz: «Die
Schneesaison wird sich in Zukunft um
mehrere Wochen verkürzen und die
Schneegrenze um mehrere hundert
Meter ansteigen.»
Was tun? Wir können und müssen
unseren eigenen Beitrag für die
Klimaziele leisten. Etwa durch den
möglichst konsequenten Verzicht auf
fossile Brennstoffe. Als Regierungsrat
will ich mehr Wertschöpfung mit unseren eigenen Ressourcen Wasser,
Sonne, Holz und Wind generieren.
Eine eigenständige Stromversorgung
zu hundert Prozent aus einheimischen, erneuerbaren Energieträgern
ist für mich selbstverständlich. Zugleich will ich unser Grundkapital
– die wunderschönen Natur- und
Kulturlandschaften – wirksam gegen
kurzfristige Spekulation schützen.
Die gleiche Konsequenz braucht die
Förderung des öffentlichen Verkehrs
für Güter, Einheimische und Gäste.
Und: Ich will die energetische Sanierung von Altbauten stärker fördern.
Das nützt nicht allein dem Klima,
sondern ebenso dem Tourismus und
der Bauwirtschaft.
Als Regierungsrat eines Bergkantons
will ich an vorderster Front dafür
kämpfen, dass die Schweiz die Klimaziele von Paris erreicht. Wir haben
daran ein wortwörtlich vitales Interesse. Bundesbern muss dazu deutliche
Stimmen aus Graubünden hören.
Nicht wegen ein paar zerfallenden
Maiensässställen. Sondern weil unser
Lebens(t)raum bedroht ist.
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Ein Gespräch mit der
Kampagnenleiterin
Concret: Bea, du bist die Kampagnenleiterin der SP Graubünden. Was umfasst
deine Aufgabe?
Beatrice Baselgia: Ich leite die gesamte Wahlkampagne der SP: An
mir liegt es Regierungs- und Grossratswahlkampf gut zu koordinieren
und bei allen Aktivitäten der Partei
die Übersicht zu behalten. Den Regierungswahlkampf für Peter Peyer
haben wir Jon Pult zugeteilt, Lukas
Horrer ist für die Basiskampagne
und den Grossratswahlkampf der
Sektionen zuständig. Daneben haben wir ein ganzes Kampagnenteam
zusammengestellt.
Concret: Neben Peter, Jon und Lukas sind
Severin Bischof, Erika Cahenzli, Doris Caviezel, Tamara Gianera, Mara Sprecher,
Luzi Stadler und Philipp Wilhelm dabei.
Genau, das Kampagnenteam ist ein
guter Mix von erfahrenen Politikerinnen, die schon einige Wahlkämpfe
erlebt haben, und von jungen Profis,
die auch beruflich im Bereich der
politischen Kommunikation engagiert
sind und etwas von Social Media verstehen. Klar: Das Parteipräsidium ist
dabei. Wichtig war uns bei der Zusammenstellung, dass starke weibliche
Stimmen vertreten sind.
Concret: Also, wie bringen wir Peter in
die Regierung?
Da wir nicht die Partei des grossen
Geldes sind, setzen wir einerseits
stark auf eine fortschrittliche SocialMedia-Kampagne. Andererseits auf
eine breit angelegte Basiskampagne.
Das heisst, dass unsere Basis ihre
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Freunde und Bekannten per Telefon
mobilisiert. Das hilft natürlich auch
für den Grossratswahlkampf. Wir sind
sehr ambitioniert und wollen mehrere
Tausend Anrufe tätigen. Für die Telefonaktionen kann man sich übrigens
gerne freiwillig melden. Am besten mit
einer Mail an info@sp-gr.ch.
Hinzu kommt ein frischer, überraschender Kampagnenauftritt von
Peter, der seine Eigenständigkeit
hervorhebt. Und: Peter ist das beste
Argument für sich selbst. Mit seiner
gewinnenden Art und seinen überzeugenden öffentlichen Auftritten. Wir
bringen ihn also so viel wie möglich
unter die Leute.
Concret: Du bist auch noch Kassierin
der SP Graubünden. Wie schaut es bezüglich Finanzen aus?
Wir brauchen sicher noch einen Spenden-Effort. Obschon wir nicht auf einen teuren Wahlkampf aus sind, geht
gar nichts ohne den Einsatz unserer
Mitglieder und Sympathisantinnen.
Bei einer Neuwahl braucht es immer
mehr Mittel als bei einer Kampagne
für eine Wiederwahl.
Concret: Kommt dein eigener Wahlkampf nicht zu kurz? Du trittst ja verdankenswerterweise noch einmal als
Grossratskandidatin an.
Die Partei geht vor, insbesondere der
Regierungswahlkampf. Aber keine
Bange, ich werde so präsent sein im
Wahlkampf, insbesondere auch im
Telefonwahlkampf, dass meine eigene Kandidatur sicher nicht untergeht
bei den Wählerinnen und Wählern.

Beatrice Baselgia, Grossrätin, alt Gemeindepräsidentin und SP-Kampagnenleiterin, Domat /Ems

SCHON DABEI?
Beim Mieten u
können Sie mit

nd Wohnen

dem MV rechne

n!

Wir setzen uns für die Rechte der
Mieterschaft und für mehr
bezahlbaren Wohnraum ein!
Mitglieder profitieren:

Rechtsberatung (gratis)
Rechtshilfe
Haftpflichtversicherung
Mitglieder erhalten zudem regelmässig unsere Zeitschrift „Mieten&Wohnen“ mit interessanten Informationen zum Mietrecht und
zu aktuellen mietpolitischen Fragen.

Mit Fr. 77.-/Jahr sind Sie dabei!
Mieterinnen- und
Mieterverband
Graubünden

Infos und Anmeldung unter
www.mieterverband.ch/mv-gr
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Abstimmung vom
4. März 2018
Ja zur Finanzordnung 2021
Enea Baselgia

Seit 1915 erhebt der Bund die direkte
Bundessteuer auf Einkommen sowie
Gewinn natürlicher und juristischer
Personen und seit 1941 auch eine
Umsatzsteuer. Die Steuererhebungskompetenz des Bundes ist seit jeher
zeitlich befristet und ist historisch auf
das Vollmachtenrecht des Bundesrates im Zweiten Weltkrieg zurückzuführen. Die Befristung wurde im letzten
Jahrhundert stets beibehalten und ist
für die beiden Hauptsteuereinnahmen
des Bundes seit 1959 in der Verfassung verankert. Die aktuelle geltende
Finanzordnung, die 2004 mit 73.8
Prozent der Stimmen angenommen
wurde, beschränkt die Erhebung der
direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer bis Ende 2020. Am 4. März
2018 stimmen wir darüber ab, ob mit
der neuen Finanzordnung 2021 die
Befugnis zur Erhebung der direkten
Bundessteuer und der Mehrwertsteuer bis 2035 verlängert werden
soll. Die Vorlage ist völlig unbestritten. Der Bundesrat, der einstimmige
National- und Ständerat sowie alle
Parteien befürworten die neue Finanzordnung. Das überrascht nicht. Denn
die Einnahmen dieser beiden Steuern,
die mehr als 42 Milliarden Franken
betragen, finanzieren mehr als 60 %
des gesamten Bundeshaushalts.
Ursprünglich hatte der Bundesrat die
Absicht, die Vorlage so zu revidieren,
dass die direkte Bundessteuer und
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die Mehrwertsteuer künftig unbefristet erhoben werden können. Nach
Widerstand in der Vernehmlassung
beantragte er dann doch lediglich die
Verlängerung auf 15 Jahre. Ein Antrag
für eine unbefristete Verlängerung der
SP und Grünen unterlag im Parlament. Deshalb werden wir auch in
Zukunft, das nächste Mal in rund 15
Jahren, über eine Verlängerung abstimmen müssen. Doch ist das sinnvoll? Kaum. Niemand bestreitet ernsthaft, dass es die beiden Steuern auch
in Zukunft braucht. Für die bürgerliche
Mehrheit stellt die zeitliche Befristung
ein «Quasifinanzreferendum» dar, was
die direktdemokratische Rückkopplung des Steuersystems gewährleiste.
Zudem erlaube es dem Parlament
regelmässig über finanzielle und
institutionelle Fragen nachzudenken – etwa darüber, welche Steuern
auf die Bundesebene gehörten, ob
ihre Höhe berechtigt sei oder ob
die Modalitäten nicht zu kompliziert
seien. In Anbetracht dessen, dass
die vorbereitende Kommission das
Geschäft in weniger als einer Stunde
behandelt hat, scheint das Argument
der grundlegenden Diskussion wenig
stichhaltig. Die Bürgerlichen kurbeln
damit einfach die von ihnen stets
kritisierte Bürokratie an …
Ungeachtet dessen müssen wir am 4.
März 2018, und eben auch in Zukunft,
JA stimmen, wenn es darum geht,
die finanzielle Existenz des Bundes
zu sichern.

Enea Baselgia, Gemeinderat & Präsident SP
Imboden, Domat /Ems

Der Parteivorstand der
SP Graubünden
hat einstimmig die
JA-Parole gefasst.

Illegale Preisabsprachen

Baukartell in Graubünden
Beat Deplazes & Philipp Wilhelm

Beat Deplazes,
SP-Grossrat, Chur

Philipp Wilhelm, Präsident
SP Graubünden, Davos

Wer ein Haus baut und einen guten
Preis will, kann den Auftrag ausschreiben. Die öffentliche Hand muss das
ab einer gewissen Baugrösse tun. Alle
eingeladenen Unternehmen können
für den Auftrag offerieren. Dieser Wettbewerb soll überrissene Preise verhindern. Genau dieses Prinzip haben in
Graubünden zahlreiche Baufirmen
mit Absprachen ausgehebelt. Illegal.
Denn Abreden verstossen gegen das
Kartellgesetz.
Das Prinzip ist simpel: Verschiedene
Unternehmen tauschen sich hinter
dem Rücken der Auftraggeber über
ihre jeweiligen Interessen für Bauprojekte aus. Besteht Einigkeit, bestimmen sie aus ihrer Reihe eine
Unternehmung, die den Zuschlag
erhalten soll. Diese nennt ihren Preis
und die anderen Firmen bieten ihre
Leistungen absichtlich teurer an. Mit
solchen Abreden wird der Wettbewerb um den besten Preis ausgehebelt. Damit maximieren Firmen den
Profit, Private und auch die öffentliche
Hand bezahlen zu viel.
Für die Bekämpfung solcher Kartelle
ist die Wettbewerbskommission
WEKO zuständig, eine unabhängige
Bundesbehörde, die das Kartellrecht
durchsetzen soll. Am 30. Oktober
2012 stürmte die WEKO einzelnen Firmen im Unterengadin sprichwörtlich
ins Haus und beschlagnahmte Doku-

mente. Was folgte, ist gravierend. Die
Untersuchung wurde schrittweise auf
den ganzen Kanton ausgeweitet und
richtet sich mittlerweile gegen rund 40
Firmen. Sie sollen Ausschreibungen
im ganzen Kanton durch Preisabsprachen manipuliert haben.
Mitte Juli 2017 fällte die WEKO einen
ersten Entscheid zu Submissionsabreden im Münstertal. Verschiedene Bauunternehmen haben dort
zwischen 2004 bis 2012 Preise
abgesprochen. Auch im Engadin
wurden acht Verfahren eingeleitet. Im
Dezember büsste die WEKO 12 Unternehmungen mit einer Gesamtsumme
von 1 Million Franken. Zwischen 2008
und 2012 sprachen die Gebüssten
bei 8 Hoch- und Tiefbauprojekten
ab, wer den Zuschlag erhalten soll.
Das wohl grösste Verfahren wurde
auf den ganzen Kanton Graubünden
ausgedehnt, darin sind rund 30 Bauunternehmungen involviert.
Das Ausmass der Preisabsprachen
scheint dramatisch. Es ist absolut
stossend, dass eine Branche, welche
regelmässig nach tieferen Steuern,
mehr Wettbewerb und weniger Staatsausgaben ruft, selber den Wettbewerb aushebelt, Profit macht und
dadurch die Staatskasse belastet.
Wie stark der Kanton, aber auch der
Bund und Gemeinden betroffen sind,
ist offen. Die SP will Antworten – und
Massnahmen.
Mit einer Anfrage im Grossen Rat hat
Beat Deplazes das Thema auf die
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politische Agenda gesetzt. Die Regierung versichert, dass sie Einsicht
in die Akten der WEKO verlangt. Die
SP erwartet, dass die Regierung nach
Einsichtnahme gegen die fehlbaren
Firmen Anklage erhebt und dass
Sanktionen gemäss Submissionsgesetz ausgesprochen werden.
Auch Gemeinden können von Preisabsprachen betroffen sein. Darum
wurden auch in Gemeinden wie Davos oder Domat /Ems entsprechende
Anfragen gestartet. Auch Gemeinden
sollen zu ihrem Recht kommen.
Unklar ist bisher die Rolle des Graubündnerischen Baumeisterverbandes
(GBV). Bis 2008 erfolgten Preisabsprachen an «Vorversammlungen»,
die vom GBV organisiert wurden. In
den folgenden Jahren setzten die
Firmen die Zusammenarbeit ohne
Mitwirkung des GBV fort. Zwischen
2004 und Herbst 2012 wurden so
mehr als 100 Hoch- und Tiefbausubmissionen manipuliert und Preise
abgesprochen.
Ein Beschuldigter sitzt trotz der
Vorwürfe der WEKO wieder im Vorstand des GBV. Das wirft kein gutes
und vertrauensbildendes Licht auf
den Verband. Bisher hat sich der
GBV auch sehr zaghaft geäussert,
obschon ein WEKO-Bericht einige
belastende Aussagen enthält. Es wäre
wichtig, dass der Verband aktiv und
öffentlich kommuniziert und zu einer
Aufklärung der Sachlage beiträgt. Das
auch, um seine ehrlichen Mitglieder
zu schützen. Es geht letztlich um die
Glaubwürdigkeit einer Branche.
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Für die SP ist klar: Der Baumeisterverband, aber auch die Politik müssen
entschieden handeln. Die WEKO
muss in ihren Bestrebungen gestärkt
werden und Schuldige müssen zur
Rechenschaft gezogen werden. Zu
viel bezahlte Gelder der öffentlichen
Hand sind zurückzuzahlen. Zudem
braucht es mehr Massnahmen gegen
Preisabsprachen. Bessere Kontrollen
der Selbstdeklaration, die offensichtlich missbraucht wird, eine schwarze
Liste für Unternehmen, die gegen das
Kartellrecht verstossen, so wie etwa
bei Verstössen gegen das Arbeitsrecht oder auch eine unabhängige
Meldestelle für Submissionsabsprachen sind zu prüfen.
Absprachen bei Submissionen im
Hoch- und Tiefbau scheinen in der
Schweiz gang und gäbe zu sein.
Auch in den Kantonen Zürich, Aargau,
Schwyz, St. Gallen und Tessin laufen
Verfahren. Abreden sind keine Kavaliersdelikte und dürfen auch nicht
durch Gewohnheitsrecht legitimiert
werden. Aber sie scheinen tief verankert. Ein Bericht der Südostschweiz
vom 13.01.18 lässt aufhorchen. Ein
Bauunternehmer, der mit der WEKO
kooperierte, soll durch verschiedene
Institutionen drangsaliert worden
sein. Zwar sind allfällige mafiöse
Vorgänge nicht belegt, aber es muss
genau hingeschaut werden.
Die SP Graubünden wird weiterhin
ein wachsames Auge auf die laufenden Verfahren werfen und eine stark
durchgreifende Hand fordern.

JUSO

JUSO gegen Trump

Julia Müller, Grossratskandidatin & Co-Präsidentin
JUSO GR, Felsberg

Die JUSO Schweiz hat gemeinsam
mit der SP Graubünden und anderen
Akteur*innen im «Komitee gegen
Trumpismus» ein Demogesuch in Davos eingereicht. Leider wurde von der
Gemeinde Davos keine Bewilligung
für die Demo erteilt. Mit der fadenscheinigen Ausrede, es habe zu viel
Schnee. Wir wollten gegen die sexistische, rassistische und klimafeindliche
Politik Trumps demonstrieren.
US-Präsident Donald Trump hatte
angekündigt, dass er Ende Januar
am jährlich stattfindenden WEF in
Davos teilnehmen werde. Unter der
versammelten Wirtschaftselite wurde
Trump als Stargast gefeiert. Nicht so
bei uns. Weder seine Abschottungstendenzen, noch seine rassistische,
sexistische und queerphobe Politik
sind willkommen. Gemeinsam mit
dem Komitee gegen Trumpismus rief
die JUSO Schweiz, unter anderem mit
der SP Graubünden, aber auch mit
NGOs wie «Campax» zu einer friedlichen, gewaltfreien und solidarischen
Kundgebung auf.
Zahlreich sind die Gründe, wie Trump
unserer Gesellschaft und unserem
Planeten schadet. Sie gehen von
Sexismus, Rassismus, Queerphobie
über die Verleugnung des Klimawandels, rückständige Wirtschaftspolitik
bis zu Abschottung und Misogynie.
Die Politik Trumps schadet und tötet.
Er gefährdet Wohlstand und Fortschritt in der Schweiz – aber auch

weltweit. Die Konsequenzen dieses
Tuns sind jedoch nicht exklusiv,
denn alle müssen die Zeche dafür
bezahlen.
Die JUSO ruft deshalb dazu auf, für
eine offenere und umweltfreundliche
Welt einzustehen. Die JUSO kann
und will solch eine rückständige und
schädliche Politik nicht willkommen
heissen. Zudem erwartet die JUSO
von der Schweizer Politik klare Worte
gegen Rassismus, Sexismus und
Leugnung des Klimawandels zu finden. Die JUSO zieht eine klare rote
Grenze und steht ein für eine offene
und solidarische Gesellschaft, in der
alle so gut wie möglich leben können
– nicht bloss eine kleine Elite von
alten, weissen Männern.
Doch auch hier ist ein wenig Selbstkritik nicht schädlich. Klar eignet sich
Donald Trump als Katalysator, um
viele Menschen gemeinsam auf die
Strasse zu bringen und die Verachtung gegenüber dem amtierenden
US-Präsidenten gilt es zu nutzen. Wer
aber erst explizit mit seinem Besuch
ein Problem hat, hat das WEF nicht
verstanden. Das WEF lebt von Leuten
wie Donald Trump. Es ist eine Möglichkeit für die GrosskapitalistInnen
dieser Welt sich zu vernetzen und
Strategien zur noch effizienteren Ausbeutung zu erarbeiten. Trump ist nicht
das Hauptproblem. Er ist lediglich ein
Symptom. Auf die Strasse gehen ist
super, aber vergessen wir dabei nicht,
dass auf dieser Welt auch ohne Trump
einiges schiefläuft.
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Abo-Beitrag 2017
Um das «concret» weiterhin erhalten zu können, sind wir auf euren
Abo-Beitrag angewiesen. Die
Redaktion zählt auf die LeserInnen und sagt bereits zum Voraus:
Vielen herzlichen Dank für die
Bezahlung des Abo-Beitrages.
Der Mindestbeitrag für die Kostendeckung beträgt CHF 15.00 pro
Jahr, der Unterstützungsbeitrag
CHF 30.00 pro Jahr. Bitte den
beigelegten Einzahlungsschein
benutzen oder per e-banking
einzahlen.

Das «concret» via Mail
erhalten?
Einige Leserinnen und Leser sind auf
die Redaktion zugekommen. Sie würden das «concret» gerne nicht mehr
per Post, sondern per Mail erhalten.
Für die Redaktion ist das kein Problem. Wir können sogar etwas Kosten
einsparen! Möchtest du künftig das

«concret» auch per Mail statt auf
dem Postweg erhalten? Dann teile
uns das mit einer kurzen Mail mit:
info@sp-gr.ch.

10. März 2018 – Parteitag der
SP Graubünden
Der Parteitag der SP Graubünden
findet am Samstag, 10. März 2018, in
der Aula der HTW in Chur statt. Tragt
euch dieses Datum in die Agenda ein.
Es wird spannend. Der Pareitag steht
ganz im Zeichen der Wahlen 2018
und der Digitalisierung. Unser Kandidat für die Regierung, Peter Peyer,
wird in einer Programmrede darlegen,
was die Digitalisierung für Graubünden bedeutet. Er wird Chancen, aber
auch Gefahren aufzeigen. Zudem
erwarten uns spannende Gäste.
Alle Infos zum Parteitag sind unter
www.sp-gr.ch/parteitag zu finden.
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